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Weiterbilden und nach ualifizieren

Fit bleiben für den Arbeitsmarkt der Zukunft
NORDERSTEDT

(djd). Der

:nac!:rnäftneärc::t8een'#jrbetnauei:
drängendes Problem und wird
sich ab etwa 2025 drastisch
verschärfen: Denn dann gehen
diegeburtenstarkenJahrgänge
aus der Babyboomer-Generation in Rente. Die gute Nachricht:Wersichfitmachtfürden
Arbeitsmarkt der Zukunft, verbessert seine beruflichen Perspektiven. Weiterbildung und
Nachqual ifizierung
etwa
durch das Nachholen eines
Berufsabschlussessindratsam.
EinenJobaufLebenszeitgibt
es heute kaum noch. Die Arbeitsmärkte ändern sich ständig und mit ihnen die Anforderungen an die Belegschaft. Um
mithalten zu können, sind kontinuierliche
Weiterbildung
und lebenslanges Lernen unverzichtbar.
Weiterbildung
mindert das Risiko, einen bestehenden Job zu verl ieren . Sie

KatrinBiackburnhatdenBerufsabschlu§mebenderArFboet|t:ndi#:#|ts:#[du§bs;jK::rtr`ai#oat:j:s::ti
beste Prüfungsergebnis des Jahres erzielt.

markt erheblich. Neben der
Bundesagentur für Arbeit helfen dabei auch erfolgreiche regionale lnitiativen.

Beschäfti-

solcher Berufsabschluss stei-

gung nachgehen und seinen

gert nicht nur das Selbstwert-
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schäftigte können
die Zuschüsse beantragen, wenn der
naler lnitiativen sichern:
SozialversicheDie lnitiative ,,ProAbschluss`` Arbeitgeber
rungsbeiträge abführt. Berades Landes Hessen etwa ist für
Beschäftigte gedacht, die kei- tungskräfte aus ganz Hessen
findet man unter www.proabnen
passenden
Berufsabschluss.de.
schluss haben
und diesen
O Mit Berufsabsch l uss mehr
nachholen wollen. Sie unterstützt dabei, angefangen von verdienen:
Katrin Blackburn etwa ist in eider kostenfreien Beratung bis
nem Duty-Free-Shop am Flughin zur finanziellen Förderung, durch den Qualifizie- hafen Frankfurt/Main beschäf-

Wer seinen Berufsabschluss
nachholt,
verbesser[
seine
Chancen auf dem Arbeits-

tigt.2016hatdie35-Jährigeihren Abschluss als Einzelhandelskauffrau nachgeholt. Ein

erhöht die Chancen auf eine
bessere Position und auf ein
höheres
Gehalt.
Weiterbildung fördert die Entwicklung
der Persönlichkeit und erhöht
das Selbstwertgefüh 1.
0
Den Berufsabschluss
nachholen:
Auch
hierzulande
arbeiten
sehr viele Menschen, ohne für

0 Die Unterstützung regio-
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sein,

einer

sozialversiche-

kommen
verbessern.
lm
Durchschnitt liegt der Bruttostundenlohn bei Personen mit
Berufsabschluss um etwa 60
Prozent über dem Niveau von
Ungelernten.
Natürlich sind das Durchschnittswerte, die im Einzelfal 1

je nach der individuellen Er-

werbsbiographie auch anders
ausfallen können. Aber fest
steht, dass ein Berufsabschluss
immervielevorteilebietet-bis
hin zum späteren RentenniVeau.

